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Vorstands-Insider
Dezember 2017

Liebe Mitglieder der Schulgemeinschaft der DSV,
kurz vor den Weihnachtsferien möchten wir Ihnen die Dezemberausgabe unseres Insiders
zukommen lassen. Aus gegebenem Anlass und da bekanntlich ein Bild mehr Aussagekraft
haben kann als tausend Wörter, haben wir in dieser Ausgabe mehr Abbildungen und Fotos
eingebaut als in vorherigen Ausgaben.

Der Vorstand möchte die Gelegenheit auch nutzen, um der gesamten Schulgemeinschaft ein
Frohes Weihnachtsfest und einen guten Rutsch in ein neues Jahr 2018 zu wünschen. Wir
freuen uns auf eine weitere intensive und konstruktive Zusammenarbeit.

ERWEITERUNGSPROJEKT DER DEUTSCHEN SCHULE
VALENCIA
Am vergangenen 26. Oktober 2017, hat die Stadtregierung in einer Plenarsitzung die
spezifische Änderung des allgemeinen Flächennutzungsplans („Plan General de Ordenación
Urbana (PGOU)“) verabschiedet. Diese Änderung regelt die Flächennutzung des
Grundstücks, zieht zukünftige Bauvorhaben in Betracht und definiert die Verteilung und die
Gebäudevolumina. Besonders wird in dem Plan das neue Gebäude der Sekundaria
berücksichtigt, das neue Kindergartengebäude, die zukünftigen Sportanlagen sowie das neue
Grundschulgebäude. All diese Elemente sind Bestandteil des Masterplans der Deutschen
Schule.
Die Verabschiedung des Masterplans ist Voraussetzung für die Erlangung der Baulizenz für
das neue Gebäude der Sekundaria. Nachdem nun dieser Schritt erfolgreich abgeschlossen
ist, wird intensiv daran gearbeitet, die nötige Baulizenz innerhalb der kommenden Wochen zu
erhalten.
Sobald
uns
diese
vorliegt,
beginnt
die
nächste
jektes, die aus der Ausschreibung des Bauvorhabens besteht.
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ZUSAMMENARBEIT ZWISCHEN SCHULE UND DEN
VEREINEN
Der Vorstand hat sich für dieses Jahr
vorgenommen, die Kooperation zwischen der
Deutschen Schule und den verschiedenen
Vereinen weiter zu verbessern. Das großartige
Angebot
an
Nachmittagsaktivitäten
und
verschiedensten Veranstaltungen ist nur durch
einen enormen Arbeitsaufwand, sowohl von den
Vereinen als auch von Seiten der Schule, möglich. Es wird jedes Jahr wieder viel Arbeit und
Zeit von beiden Seiten in die Organisation von Trainern, Mannschaften, Trainingseinheiten,
den nötigen Sportgeräten, Spielen, Musiklehrern, Instrumenten, Übungsstunden, Zeitplänen,
Konzerten, Buchführung, Instandhaltung und Wartung der Sportanlagen und Übungsräumen,
Kommunikation mit den Mitgliedern und den Teilnehmern, Vorbereitung und Durchführung der
zahlreichen Veranstaltungen, der gesamten Koordination und vieles mehr gesteckt.
Um diese Arbeit zu erleichtern und das tolle Angebot für die gesamte Schulgemeinde weiter
zu verbessern und auf die Zukunft vorzubereiten, werden auf Verwaltungsebene der Schule
zusätzliche Ressourcen bereitgestellt, die bei der Umsetzung dieser Punkte unterstützend
mitwirken und somit zum reibungslosen Ablauf und der Weiterentwicklung dieses wichtigen
Bereiches beitragen sollen.

ORT DER BEGEGNUNG, MIT SICHERHEIT
Unsere Schule weist eine Besonderheit auf: sie
ist ein Ort der Begegnung zweier Kulturen, die
Deutsche und die Spanische, was uns stolz
stimmen sollte. Dies ist eine Tatsache, die uns
Eltern gefällt und nachhaltige Verbindungen
schafft, meist über die Zeit des Besuchs der
Schule unserer Kinder.
Seitens des Vorstands wollen wir diesen offenen
und integrierenden Charakter aufrecht erhalten.
Allerdings sind wir ebenfalls dazu verpflichtet,
die Sicherheit unserer Schüler und des
Jaime Roig 14-16, E-46010 Valencia Tel.: 0034 963690100, Fax.: 0034 963691043 dsvalencia@dsvalencia.org

3/3 Seiten

gesamten Personals der Schule zu garantieren, sowie die der Mütter und Väter, die täglich
das Gelände betreten.
Aus diesem Grund arbeitet die Schule an mehreren Initiativen und Maßnahmen, um den Zutritt
und Aufenthalt von Eltern und Familienangehörigen auf dem Schulgelände vernünftig zu
regeln, sowie die Abholung von Kindern von Grundschule und Kindergarten kohärent zu
gestalten. Wir sind uns bewusst darüber, dass die Vielfalt an Umständen dazu führt, dass es
sich äußerst komplex darstellt, Lösungen zu finden, die die Interessen aller Beteiligten wahren
und gleichzeitig unserem Sicherheitsanspruch entsprechen. In Zukunft wird uns die neue
Gestaltung der Zugänge sicherlich mehr Möglichkeiten bieten, all diese Voraussetzungen zu
erfüllen.
Zusätzlich wurden in der jüngsten Vergangenheit, mit Hilfe von externen Experten die internen
Handlungsprotokolle bei Unfällen, chronischen Krankheiten und Medikamentenverabreichung
überarbeitet. Darin wird die Art und Weise festgelegt, in der reagiert wird, sowohl bei
vorhersehbaren als auch nicht vorhersehbaren Notfällen, sowie spezifische Behandlungen,
wie zum Beispiel die Verabreichung von Medikamenten während der Schulzeit bei Schülern
mit chronischen Leiden.
Sie sehen also: Die DSV denkt mit und entwickelt das Sicherheitskonzept stetig weiter.

WEIHNACHTSMARKT
Wie jedes Jahr, fand am 01. Dezember der traditionelle Weihnachtsmarkt der Deutschen
Schule Valencia statt. Rund 3.000 Gäste kamen zusammen und genossen das feierliche
Ambiente. Besonderer Dank, nebst aller Mitarbeiter und Helfer, die der Kälte trotzten und für
gute Stimmung sorgten, steht den Eltern und Schülern der siebten Klassen, sowie den
Schülern der elften Klassen zu, die bei der Organisation und Durchführung
Außergewöhnliches geleistet haben. Dass auch dieser Weihnachtsmarkt ein toller Erfolg war,
zeigen die folgenden Bilder.
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